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Eine gewisse Sonderstellung unter den 
bekannten pflanzlichen Oelen nimmt unzweifel- 
haft das Rizinusirl seiner auffalligen Eigen- 
achaftenwegenein. Bemerkenswertistdashohe 
rpezifische Gewicht , die Kaltebes tandigkeit, 
die grosse Viskositat, die Alkohollirslichkeit, 
die Nichtmischbarkeit rnit Mineralolen, der 
eigenttimliche Geruch, die purgierende Wirk- 
ung beim Einnehmen und die von anderen 
Oelen abweichende Zusammensetzung, indem 
der Hauptteil der Pettsauren von einer Oxy- 

gefiihl der franzosiachen Gelehrten tiberlassen. 
Dieser Ansicht schliesrt sich Dage durch- 
aus an. 

Chabrie ist fur Zurticklialtung und Ab- 
warten, die deutschen Gelehrten haben sich 
bfters hochmtitig und faindlich benommen. 
Aber es rei vom wissenschaftlichen Stand- 
punkt aus eehr bedauerlich, dsrs man sich 
einer wichtigen Hilfsquelle beraube. 

Victor Hmri bedauert hauptsachlich, dass 
man heute in Frankreich englische Btlcher 
kaufen musse, um aich tiber das wissenschaft- 
liche Deutrchland zu unterrichten. Es niire 
Torheit, die Deutschen von den internationalen 
wirrenschaftlichen Beziehungen grundsatzlich 
aurschlieasen zu wollen. 

Marcel Boll betont, dasr es ungerecht wiire, 
die hohe Stellung der deutschen Chemie nur 
aui dem industriellen Gebiet anzuerkennen, 
vielrnehr habe Deutschland auch an der Ent- 
wicklung der p h y s i k a l i s c h e n  C h e m i o  
hervorragenden Anteil genommen. In Frank- 
reich habe man den zahlreichen deutrchen 
Arbeiten, welche wahrend des Krieges ver- 
Gffentlicht wurden, vie1 zu wenig Aufmerk- 
samkeit geschenkt. Es gebe immerhin auch 
deuteche Gelehrte , welche wahrend des 
Krieges ihre WUrde gewahrt haben und man 
eollte die wissenschaftlichen Beziehungen so 
bald a h  muglich wieder aufnehmen. 

Eine andere Note kommt allerdings durch 
den letzten der Interviewten wieder herein, 
durch Jean Gerard, Vorsi tzenden der Inter- 
nationalen Studentenvereinigung. Diese Ver- 
einigung umfaset 17 Lander, Deutschland ist 
ausdrticklich ausgeschlossen. Die Boches 
haben sich durch Unterzeichnung des be- 
rtichtigten Manifestes, selbst aus der inter- 
nationalen wissenschaftlichen Familie ausge- 
schlossen, auch die deutschen Wissenschaftler 
aind durch den Geist, den sie den Studenten 

saure, der Rizinolslure gebildet wird. Das 
Rizinusirl erleidet j e  nach der Behandlung, 
der es unterworfen wird, mehr oder minder 
tiefgreifende Veranderungen, die es in weit- 
gehendster Weise ftir die verschiedensten 
industriellen Zwecke tauglich machen. I n  
ursprtinglicher Form, so wie es aus den 
Samen gewonnen wird, dient es in der Me- 
dizin als Abftihrmittel und in der Technik 
als Schmiermittel, zum Elastischmachen von 
Lacken, Pflastern und Kitten, zur Herstellung 

einflossten, fUr den Krieg mit verantwortlich. 
Wenn dieser Geist sich einmal andern w i d ,  
kann man j a  weiter sehen, zunachst wollen 
die Verbtindeten und _Neutralen unter sich 
bleiben. 

Im Anschluss mag noch einiger tiber die 
N o b e 1 p r e i s e mitgeteilt sein. Ostwald sagt 
dartiber Folgendes: ,,Ton den 15 Nobelpreisen 
fUr Chemie, die bisher verteilt wurden, sind 7, 
also fast die Halfte, auf Deiitsche gefallen, 
die tibrigen Kulturvslker haben sich in die 
8 anderen Preise geteilt. Der Anteil der 
chemirchen Wissenschaft in den letzten Jahr- 
zehnten, dessen Trager Deutsche sind oder 
waren, wiegt also den Anteil aller anderen 
Volker der Erde zusammen auf. Die Zalil 
der Preise, welche auf Chemiker der alliierten 
Lander gefallen sind, betragt nur 5 (Frank- 
reich 2, England 2, Amerika 1, Italien 0), 
wozu mail billig noch einen eechsten rechnen 
kann, den eine in Paris lebende Polin davon- 
getragen hat, Also i a t  dar in dem neuen 
Verbande investierte wissenscliaftliche Kapital 
dem unseren keineswegs tlberlegen, und wir 
haben alles Recht zur selbstandigen Ent- 
scheidung der wissenschaftlichen Allgemein- 
fragen." 

Die frantbrische Fachzeitschrift : L e I 
M a t i b r e s  G r a s s e r , ( v o m  15. Januar) teilt 
die Verleihung von 3 Nobelpreisen fur 1918 
und 1919 an Deutache ( P l a n c k ,  S t a r c k ,  
H a b e r )  mit und kntipft daran die folgende 
Bemerkung : ,,Die Schweden zeigen, dass ihre 
GefUhle sich nicht geiindert haben und dass 
sie 19 19 noch ebenso bochefreundlich rind 
wie vor dern Krieg." Aus Aerger dartiber. 
dass wiederum Deutsche Nobelpreise erhielten, 
wird also hier der sc tiwedischen Nobelpreis- 
Kornmission unterstellt, dass sie sich bei dar 
Preisverteiluiig von anderen als wissenschaft- 
lichen Motiven leiten laese. Fa. 
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von Seifen u. s. f. Durch Einwirkung von 
Schwefelsaure gelangt man zum Ttirkischrotol, 
dessen Anwendungsgebiet bereits recht aus- 
gedehnt ist. Salpetersaure erzeugt das ni- 
trierte Rixinusiil (Brightman, Oil a. Colour 
Trad. J. 1917, 1217-18; 'diese Z. 1918, 25, 5), 
welches nach Reid in Xlischung mit Nitro- 
zellulose eine elastisclie, kautschukalinliche 
Substaiiz ergibt. Erhitzen auf 300° nach dem 
Verfahren der Cliernischeii Fabrik H. Nord- 
linger (D. R. 1'. Nr.  101499 vom Jahre  1898) 
macht das Rizinusijl, wenn die Warine ge- 
iiiigend lange, d. h. bis 5-10 "/o vom Oele 
dabei abdestilliert sind, eingewirkt hat, in 
Miueralolen loslicli. Die Hartung durch 
Hydrogeiiisation schafft weitere Miigliclikeiten 
der Verweudung. Ganz abgeseheri davon, 
ditss Riziriusiil bei der Reduktion seinen Ge- 
ruch verliert, lasst sich die l iar tung nacli 
Jiirgens und hleigen (diese Z. 1916, 23, 
99-102 und 116-120) j e  nach den dabei 
angewandteri Redingungen urid Mitteln in 
der verschiedensteti Weise gestalten. Man 
kanii zum Beispiel die Doppelbindung allein 
abuattigen, ohne die Hydroxylgruppe anzu- 
tasten, oder auch gleichzeitig diese letztere 
mitbeseitigen oder scliliesslicli veririag inan 
so vorzugehen, dass die Hydroxylgruppe ent- 
fernt wird, walirend die Uoppelbiiidung teil- 
weise erhalten bleibt. Ueim Erhitzen von 
Rizinusol m i t  metallischem Magnesium ge- 
winnt man nach Meusel & Co. (D. R. P. 
Nr. 201 966) eine feste elastische Masse, doch 
kann man nach F. Fritz dies Ziel einfacher 
erreichen (diese Z. 1919, 26, 185 und 1991, 
indein man Rizinusol mit Magnesiumoxyd 
verseift usw. 

Schon die vorstehende unvollstandige, 
kurze Aufzahlung zeigt, welch wichtige Auf- 
gaben dein Rixinusol zufallen. Es war nun 
J. Leirndorfer, welcher warin fur den Anbau 
der Rizinuspflanze, Ricinus , communis L., 
welche in  ihrer Heiinat in Ostindien ein 
hoher Baum wird, sich bei uns aber nur zu 
einer bis 3 m holien Staude auswachst, neben 
der Sojabohne eintrat (Seifens.-Ztg. 19 15, 42, 
321 und 343). Er rechnet dabei auf Boden 
zweiter Gtite einen Er t rag  von 1250 k g  
48 " / o  iger Oelsaat und somit eiiie Ausbeute 
von 600 kg Oel pro Hektar, indern e r  seine 
in U n g a p  iiber viele J ah re  ausgedehnten 
Versuche dabei zu Grunde legt. Leiindorfer 
ha t  tibrigens aucli das Verdienst (D. R. P. 
Nr. 250 164) in dem Rizinusol einen Ersatz 
fiir Kokos- und Palmkernol bei der Seifen- 
bereitung gefunden zu haben. Trotzdem die 
Presskuchen ihres Ricingehaltes und infolge- 

dessen ihrer grossen Giftigkeit wegen nicht 
als Viehfutter brauchbar sind, sondern als 
Dungemittel benut,zt werden mtissen, ist 
gegenwartig der Anbau der Rizinusstaude 
der hohen Oelausbeute wegen in den ver- 
schiedenen Landern sehr beliebt geworden. 
Aucli in Deutscl~land gedeiht die Pflanze er- 
fahrungsgemass aufs Ueste, doch so11 im 
kalteren Klima der Er t rag  geringer sein, als 
in warmeren Landst,riclieii. Ob cler Einfluss 
der rauheren Witterung dermassen bedeutend 
i u t ,  dass sich bei uns der Ai~bau  niclit luhiit, 
ware festzustellen. Nachdein ich das Vor- 
steherlde vorausgeschickt, habe, mochte ich 
auf die oben gegebene Uebersicht der An- 
wendungsmoglichkeiten des Rizinusoles noch- 
ma.ls zuruckkommen und zwar deshalb, weil 
icli eine sehr wichtige Eigenschaft nicht er- 
wahnt habe. M i t  Absiclit liabe ich einen 
Punkt, dem allergrijsste Bedeutung beizu- 
i~es sen  ist, ausgelassen, um ihn nachtriiglich 
gesondert bespreclien zu konnen Es liaudelt 
sicli dabei urn die Verwandlung des Rizinus- 
olev in ein trocknendes Oel, also um ein 
Produkt, welches mit dein Leintil in Wett- 
bewerb treten konnte. Ganz losgclost von 
den gegen wartigenPreisverha1 tnissen z wisclien 
Rizinus- und Leinijl und ebeiiso von der 
Frage, ob jemals durcli vei.mehrten Anbau 
das Rizinusol so billig werden konnte, dass 
es mit hinreichendeni Vorteile fiir die in 
Rede stehenden Zwecke in Betracht kiime, 
mag einmal nachgeforsclit werden, wie die 
diesbeztigliche Lage in normalen Zeiten, also 
vor dem Kriege gewesen ist. Zurn Vergleich 
mogen die Jahre  19 IO -  19 I2  herangezogen 
werden. Im ersteren kostete das Rizinusol 
57,50 N., das Leinol dagegeri 49,20 hL, im 
Jahre 1912 rnusste aber fur Leiiiiil 7 7  M. be- 
zahlt werden, wallrend Rizinusol fur 63,20 M. 
gekauft werden komte ,  also aussei.oi.deiitlic1i 
wohlfeil zu haben war. Dieser gewaltige 
I'reisunterscliied war  dann aucli fur inicli die 
unmittelbare Ursache, urn von Neuem die 
Versuche iiber die Eignung des RizinusGles 
an Stelle voii Firnis wiederaufzcnelirnen. 
Bereits viele Jahre  vorlier war  niir gaiiz durch 
Zufall eine elastivclie Masse aus Riziiiusol 
vor Aiigen gekommen, die sich aus letzterein 
gebildet hatte, weil jalirelang die Kurbelwelle 
einer nampfmascliine mit hoher Umlanfsge- 
schwindigkeit da.rin gelaufen war. W a r  so- 
niit  hierdurch der unuiiistossliche Beweis von 
der Mijglichkeit der Umwaridlung des fltissigen 
Oeles in den gewunschten festen Zustand 
geliefert, so schlugen doch alle meine Be- 
mtihungen, dies absichtlich und in ktirzester 
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Zeit herbeizuftihren , leider samtlich ohne 
Ausnahme fehl. Bei spaterer genauer Durch- 
sicht der einschlagigen Literatur ersah ich 
dann, dass das Problem von anderer Seite, 
namlich von der Chemischen Fabrik H. Nord- 
linger bereits geltist war. Freilicli hatte man 
sich dort nicht mit der Ahsiclit getragen, dem 
Rizinusol trocknende Eigenschaften zu ver- 
leihen, sondern ganz zufallig hatte man ein 
Ein- und Durchtrocknen des nacli dem er- 
wiihnten Verfahren zur Gewiniiung mineral- 
illloslichen Rizinus6les liergestellten Produktes 
beobachtet und sich diese Tatsache durch 
das Zusatzpatent Nr. 131964 im Jahre 1901 
schtitzen lassen. Erhitzt man nlso Rizinusol 
geniigeiid lange Zeit auf 300 O ,  bis etwa gegen 
10 "10 davon abdestilliert sind, dann gelien 
die erwarteten Veriinderungen init ihm vor 
und damit gemachte Anfstriche trocknen tat- 
sachlich an der Lnft ein. Trotz der holien 
liierbei angewandten Temperatur farbt sich 
das Oel nicht dunkel, was einen ganz wesent- 
lichen Vorteil dars tellt. Die Jodzahl erleidet 
dabei ebenfalls keine erheblichen Verander- 
ungen und wir gelarigen soinit zu dem Uber- 
raschenden Ergebnis, dass es trocknende Oele 
gibt, deren Jodzahl unter 90 liegt. Diese 
Ausnahrne von der Regel ist jedenfalls ausser- 
ordentlicli bemerkenswert. Dem sicli hierbei 
abspielenden Vorgange liegt keine Polymeri- 
sation, soiidern eine Kondensation zu Grunde. 
Bei der gewahlten hohen Temperatur spalten 
sich die Fettsauren des Rizinusoles ah,  die 
dann Veranlassung zu Kondensationen geben, 
indem sie mit den vorhandenen Hydroxyl- 

gruppen reagieren und Ester bilden. Wie 
man sieht, ist das bisherige Verfahren ziem- 
lich roll und zieht nicht Russer Aclit zu 
lassende Verluste nach sich, da durch die 
starke Hitze zuerst eine Zersetzung des 
Rizinusoles erzwungeii werden muss. Man 
kijnnte diesen Uebelstand walirscheinlich ver- 
meiden, wenn man von vornherein Rizinol- 
saure in  einem gewissen Verhaltnisse zuftigen 
wollte. Auch an die Benixtzung von Koii- 
densationsmitteln ware zu denken. Ueber 
die Verkettung der Rizinolsliure bei Tem- 
peraturen his 150° haben Rassow und Rn- 
binsky (Z. ang. Chem. 19L3, 26, 316-320) 
gearbei te t, was liier besonders erwkhnt werden 
soll. Mich hat nun das in der beschriebenen 
Weise gewonnene, trocknende Polyrizinusol 
besonclers in seinern Verhalten bei der Oxy- 
dation interessiert. Nach Zugabe von Sauer- 
stoffiiberti agern liess es sich clurch Einblasen 
von Luft ganz so, wie man dies beim Leiniit 
gewijhnt ist, in sein Oxyn (diese 2. 1919, 26, 
22'3) tiberf iihren. Durcli Verschmelzei~ rles 
Polyrizinusijloxyns mit Kolophonium und 
Kaurikopal erhielt icli einen vorztiglichen 
Linoleumzemen t, der ein geradezu hevorragen- 
des und durch hesondere Elastizitat ausge- 
zeichnetes Liiioleum lieferte. Mischungen 
von gewohnlicliem Linoleumzement mit dern 
Rizinuszement im Verhaltnis 1 : 1 gaben 
gleiclierweise recht beachtenswerte Ergebnisse. 
Etwas storend war nur anfangs der ziemlich 
aufdringliche Rizinusblgerucli der Ware, 
welcher sicli aber in der Folgezeit mehr und 
mehr verlor. 

BERI C HTE. 
A. Theorie. 

Theorie der Fettliiirtung. Nach R. Thomas (vgl. 
unter Fetthiirtung) wird der Wasserstoff zunachst 
durcli den Kntalysator adsorbiert nnd dadurch sehr 
geneigt, in Atome zu zerlkllen. Th. mass durch eine 
Reihe von Versuclien die durch Erliahunp der  Re- 
aktionstemperatur veranlasste Besclileunigung der  
Hydrierungsgesclirvindigkeit nnd erhielt fur diese 
Besclileunigung so geringe Werte, wie sie sonst nur 
bei Diffusionskatalysen uud hei pliotochemischen Re- 
aktionen vorkommen. Da die ersteren ausgeschlossen 
sind, so kommt e r  zu dem Schluss, dass die Fett- 
hkirtung als eine p h o t o c h e r n i s c h e  R e e k t i o n  
anziisehen sei, verursacht durcli WIrmewellen intra- 
roter Strahlen. E r  begriindet dies noch naher, doch 
halt der  Referent von Olien en Vetten (Nr. 56, S. 473) 
den Beweis niclit fur erbracht. 

Tlieorie der Gaiirong. E. Zerner (Ber. 63, 325) 
widerspricht der  von C. N e u b e r g (diese Z. H. 2, 
s. 17) aufgestellten Theorie. Bezuglich des P r o  t o 1- 
v e r ta h r e  n a wurde yon verschiedenen Usterreichischen 

Chemikern Folgendes festgestellt. (3 1 y z e r i n und 
A z e t a I d e h y d entstehen in aequivalenten bfengen, 
ausserdem bilden bicli nur noch Aethylalkohol und 
KolilensBure. Anstatt Natriiimsulfit lasst sicli auch 
N a t r i u i n h y d r o s u l f i t  in Gegenwart von Alkali 
verwenden. Ebenso gibt Zusatz von Alkali, z. B. 
Natriuinbikarbonat, eine verinehrte Glyzerinaurbeute. 
Der Grund dafiir, dass nicht der  gesamte Zucker 
in Glyzerin tiberfiihrbar ist, kann niclit eine Diuso- 
ziation der  Bisulfitverbindung sein , wie Neuberg 
annimmt, vielmehr erfolgt die Bindung des Aldehydr 
durch das Sulfit und ebenso die Dissoziat,ion der  
fertigen Bisulfitverbindung nur  allmiihlich und er 
kommt dadurch zu einer Art Konkurrenzreaktion 
zwischen dem Sulfit einerseits und jenem Enzym bzw. 
Enzymkomplex andererseits, welche die Weiterver- 
arbeitung des Aldehyde und Glyzerins zu Alkohol 
und Kohlenstiure besorgen. Deshalb .karin die Sulfit- 
gjihrung in keiuem Falle so geleitet werden, das8 gar 
kein Alkohol ent.steht. Glyzerin und Aldeliyd sind 
Zwisclienprodukte der  alkoholischen GBhrung, sie 
entstehen gemeinsam, wie sie auch im Normalfalle 




